
FASTENZEIT 2021 
 
Statt „sieben Wochen ohne…“: LEBEN IN ENGEN GRENZEN 
 
Erstes Thema nach dem Sonntag Innvocavit (in der Woche vom 21.-27. Februar) 
 

„VERWÜSTET – wie finden wir uns zurecht?“ 
 
Hymnus:   
 

Wo ich gehe – DU.  
Wo ich stehe – DU. 
Nur Du, wieder DU, immer DU! 
 

Geht mir´s gut – DU. 
Wenn´s mir wehtut – DU 
Nur Du, wieder Du, immer DU 
 

Wohin ich mich wende – DU. 
An jedem Ende – DU. 
Himmel. Erde, oben, unten – immer DU. 
Nur Du, wieder Du, immer DU!    (Martin Buber) 
 
Wir werden still und sprechen das Eingangsgebet:  
 

Gepriesen seist Du Herr Jesus Christus, 
Du bist der Erlöser der Welt, unser Herr und Retter, 
der immer und überall bei uns ist. 
Komm, Herr Jesus, und steh und bei, 
dass wir allezeit mit Dir leben  
und in das Reich Deines Vaters gelangen. Amen. 
 
Einladung zum Mitbeten und Mitdenken: 
 
Das Virus verwüstet unser Leben. 
„Mir wurde alles genommen.“ „Ich kann meinen Beruf nicht ausüben.“ „Meine Wirtschaft 
bleibt ohne Gäste.“ „Ich darf meine Familie nicht besuchen.“ „Mein Freund ist gestorben.“  
So hören wir andere klagen und klagen selbst. 
Die Straßen der Stadt sind einsam und still. Die digitale Welt bleibt trocken, unpersönlich.  
„Ich dürste nach der Nähe anderer Menschen.“ 
 
Wer oder was ist schuld an diesem Unglück? Werden wir für irgendetwas bestraft? Hat 
womöglich jemand Interesse daran? Wo ist Gott? Gibt es einen Sinn? Wohin wird das 
alles führen?  
Es ist sehr schwer, zu antworten. Wir weisen solche Fragen vielleicht ab. Aber sie bohren 
weiter – 
 
Unser heutiger Bibeltext führt uns in eine ziemlich andere, aber auch wieder ähnliche 
Situation: 
Neun schwere Naturkatastrophen verwüsten Ägypten. Jedes Mal sagt GOTT durch Mose 
zum Pharao, dem ägyptischen Herrscher: „LASS MEIN VOLK ZIEHEN!“. (Wenn Sie 
wollen, können Sie dies ausführlich nachlesen im 2.Buch Mose, Kapitel 7-10).  



Der Pharao gibt nicht nach. Die Unterdrückung, die Todesdrohungen gegen die Hebräer 
werden verschärft. 
So folgt die zehnte Katastrophe: Ein unsichtbarer Todesengel geht durchs Land. Die 
Erstgeborenen Ägyptens sterben. 
 
Das Volk der Israeliten soll sich schützen. In dieser Nacht darf niemand das Haus 
verlassen. In jeder Familie soll ein Lamm geopfert werden. Sein Blut soll den Türpfosten 
zeichnen und so die Bewohner des Hauses vor dem Todesengel schützen. – Man ist 
„startklar“ für einen schnellen Aufbruch, in Eile, fertig für die Flucht in die Freiheit. –  
Das erste „PESSACH“ (deutsch: „Auszug“). Später wird daraus ein hohes Fest zur 
bleibenden Erinnerung an das entscheidende geschichtliche Ereignis zum Heil Israels.  
 
Lesen wir, was dazu im 2. Buch Mose, Kapitel 12 geschrieben steht: 

121Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 
3Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder 
Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus.  
7Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz 
damit bestreichen an den Häusern, in denen sie’s essen, 
 8und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes 
Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. 9Ihr sollt es weder roh essen noch mit 
Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. 
 12Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen 
in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der 
Ägypter. Ich bin der HERR. 13Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in 
denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll 
euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 
14Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, 
ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung.  
 26Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch?, 27sollt 
ihr sagen: Es ist das Passaopfer des HERRN, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, 
als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete 
an.  
 
Zwölf Jahrhunderte später feiert Jesus mit seinen Jüngern das Pessach-Fest in 
Jerusalem.  
 
Lesen wir einen kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium im 13. Kapitel, der davon 
erzählt: 
 
1Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus 
dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so 
liebte er sie bis ans Ende.  
2Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon 
Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; 3 Jesus aber wusste, dass ihm der 
Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu 
Gott ging - 4da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und 
umgürtete sich.  
5Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu 
trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. 
6Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße?  
7Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es 
aber hernach erfahren. 
 



Wieder stehen wir vor einem entscheidenden geschichtlichen Ereignis zu unserem Heil: 
Jesus Christus schickt sich in diesem Moment an, am Kreuz für die Menschen zu sterben. 
Dadurch wird er zum LAMM GOTTES, das die Sünden der Welt trägt. So bekommen alle 
Völker Zugang zu dem BUND, den Gott nach der Befreiung aus Ägypten mit Israel 
geschlossen hat. 
 
An jenem Abend vor Seinem Leiden tut Jesus etwas, das sein Jünger Petrus nicht 
versteht, was in seinen Augen sogar falsch und absurd ist: Der Meister wäscht dem 
Jünger die Füße. 
„Du wirst später erfahren, was es bedeutet“, sagt Jesus.  
Wenn du jetzt nur protestierst und dich verweigerst, hast du keinen Anteil an Mir.     
Wenn du Mein Handeln aber zulässt und als Geschenk annimmst, wirst du später den 
Sinn erfahren.“ 
 
Wir sehen in der Krise, die wir durchleben, keinen Handelnden und sagen: Das hat mit 
Gott nichts zu tun.  
 
Aber in Christus und durch Christus können wir erwarten, dass ER und Seine Liebe uns in 
allen Dingen begegnet, ihnen einen Sinn gibt und uns auf dem Weg unserer Erlösung 
weiterführt. 
 
In der Stille fragen wir uns und versuchen möglichst konkret zu antworten:  
 
- Was fällt mir zur Zeit schwer, hinzunehmen, zu akzeptieren.? 
- Was möchte ich von IHM in dieser vorösterlichen Zeit erbitten  
   für mich persönlich,  
   für einen anderen Menschen,  
   für ein großes Anliegen der Gesellschaft oder der Menschheit? 

Meine Antwort kann ich in ein persönliches Gebet legen. Vielleicht merke ich mir mein 
Anliegen und bringe es immer wieder vor Gott. 

Die Besinnung kann mit einem Vaterunser abgeschlossen werden. 
 
Danach der Segen:  
 

Es segne und behüte uns der Almmächtige Gott,  
der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist: Amen.  
 
Schlusstrophe: 
 

Ehre sei Dir CHRISTE, der DU littest Not, 
an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod, 
herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit: 
Hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. 
KYRIE ELEISON! CHRISTE ELEISON! KYRIE ELEISON! 


